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Inklusion in der frühkindlichen Bildung 

LVR-Berufskolleg mobil 
Die Partnerorganisation  

November – Dezember 2019 

  

 Ein deutsch-italienischer Vergleich in Vicenza 
Seit 1994 ist Eurocultura als gemeinnütziger 

Verein in europäischen Programmen (z.B. 

Erasmus+, Leonardo da Vinci, Jugend, 

Grundtvig, Comenius und ESF) tätig und 

behandelt mit internationalen Partnern 

Themen wie Berufsberatung und -

ausbildung, Arbeitsmarktpolitik, 

frühlindliche Bildung, Inklusion, Flüchtlinge, 

Entrepreneurship, Jugend und Gender, 

Rassismus und Kultur. 

Sitz ist die Stadt Vicenza (113.000 

Einwohner), zwischen Verona und Venedig. 

 

 

Sitz ist die Stadt Vicenza (113.000 
Einwohner), zwischen Verona und Venedig.“ 

 

14 Studierende der praxisintegrierten Ausbildung zu staatlich anerkannten 

Erzieherinnen und Erziehern haben vom 24. November – 07. Dezember 2o19 in 

Italien Workshops und Hospitationen zum Thema Inklusion erlebt. 

Für die Studierenden sind vor allem die 
Praktika interessant; für das 
Berufsbildungspersonal die Studienreisen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  
https://www.eurocultura.it/ 
https://www.learningmobility.it/de/ 
https://studyvisit.eurocultura.it/de/ 

 

Der Aufenthalt war fachlich zweigeteilt. In 

der ersten Woche haben die Studierenden 

über Workshops fachliche Impulse von 

Expert*innen      der frühkindlichen Bildung 

erhalten. 

  

In der zweiten Woche wurden dann drei 

Gruppen gebildet, die für die folgenden 3 

Tage in drei verschiedenen Einrichtungen 

hospitierten. 

  

 Darüber hinaus konnten die Studierenden 

sich in der Freizeit mit Hilfe einer 

Stadtführung in Vicenza und einer 

Stadtführung in Verona auch kulturell 

informieren. 

Selbstverständlich stand auch genug Zeit 

zur individuellen kulturellen und 

kulinarischen Erkundung der Region Veneto 

zur Verfügung. 

Zum Abschluss reflektierten die 

Studierenden visualisierend, nicht nur ihre 

fachlichen Erfahrungen, sondern auch die 

fremdsprachlichen und interkulturellen 

Herausforderungen einer solchen Reise.  

Diese Erkenntnisse wurden und werden in 

der Schule verbreitet.  

Programmpunkte waren 

- Psychomotorik  

- Digital Natives 

- Elternkompetenztraining 

- Systematik frühkindlicher 

Bildung in Italien durch 

kommunale Fachaufsicht      

  

Hierzu hatten die angehenden 

Erzieher*innen Beobachtungs-

aufgaben erhalten, die sich 

mit der Umsetzung des UDL – 

Universal Design of Learning in 

inklusiven Zusammenhängen 

befasst. Dieser Auftrag 

wiederum vervollständigt das 

schulische Thema der 

Inklusion. 

Inklusion wird dort 

besonders gut umgesetzt, 

wo individuelle Bedürfnisse 

warmherzig berücksichtigt 

werden und das soziale 

Miteinander lebendig und 

fröhlich gelebt wird. 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fb4%2FLVR-Logo-2009.svg%2F440px-LVR-Logo-2009.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fde%2FLandschaftsverband_Rheinland&docid=DiiHfXU9fLOB2M&tbnid=6UWRbGY55Zn6iM%3A&vet=10ahUKEwjxy5b-o-_mAhVyzMQBHbWzA1sQMwhDKAAwAA..i&w=440&h=178&bih=655&biw=1366&q=lvr%20logo%20berufskolleg&ved=0ahUKEwjxy5b-o-_mAhVyzMQBHbWzA1sQMwhDKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.eurocultura.it/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                                                     

Die Partner 

 

Diorganisation 

 

Daher sei das Ziel der Psychomotorik, 

Entdeckung und Ausdruck des eigenen Ichs zu 

ermöglichen: der emotionelle, affektive und 

Verhaltensstatus des Kinde 

s komme hier zum Ausdruck. So erklärte uns 

Federica Franceschetto, Einrichtungsleiterin 

in einer kirchlichen Kita in Arzignano. 

Sinnverstehende Ansatz nach 

dem Franzosen Aucouturier 

 

Die zentrale Aussage konnten 

wir am eigenen Erleben 

nachempfinden: 

»Denn es gibt keine Handlung 

ohne Grund. Und das, was ein 

Kind spontan tut, entspricht 

immer seinen tiefen 

Motivationen. An uns liegt es 

zu verstehen, was dieses Tun 

ausdrückt, und mit unserem 

eigenen Tun darauf zu 

antworten.« 

Lernmobilität für 
Berufsbildungspersonal 

in Island 
 

Kooperatives Lernen und innovativ-kreative 
Bewertungsmethoden für das 21. Jahrhundert 

In der ersten Dezemberwoche 2019 haben drei Kolleg*innen des LVR-Berufskollegs in 

Borganes/Island eine Weiterbildung besucht. Mit Kolleg*innen aus 13 weiteren 

europäischen Ländern haben sie sich zum kooperativen Lernen und individuellen 

Bewerten ausseinandergesetzt und best-practice Beispiele besucht. 

 

Die Aufgabe der 

pädagogischen Fachkräfte 

sei es,die Sprache der 

Kinder  zu erlernen, die 

aus wenigen Worten, 

vielen Blicken, vielen 

Umarmungen, viel 

Bewegung …. viel Spielen 

bestehe. 

Die Partnerorganisation  
ist ein gemeinnütziges Konsortium, das innovative 

Bildungsinitiativen entwickelt und ein breites 

Spektrum an fachübergreifendem Fachwissen und 

Schulungsaktivitäten anbietet. Es wurde 2003 in 

Reykjavík Island gegründet. Die Hauptziele von ICI 

sind: · Durch gezielte Beratung und Aufklärung 

sowie durch die Ausbildung praktischer Lehrkräfte 

gegen Vorurteile und Diskriminierungen jeglicher 

Art vorgehen · Stärkung des Bewusstseins für die 

Vorteile von Vielfalt und von Migranten als 

Bereicherung für jede Gesellschaft - 

Weiterbildungskurse für berufstätige Lehrkräfte 

mit Schwerpunkt auf interkultureller Bildung und 

kreativem kooperativem Lernen anzubieten. 

Weitere Informationen: www.ici.is/en 

 

Andrew Quarterman (Fachrichtungsleiter der 

Heilerziehungspflege), Anne Ernst-Kianzad (stellv. 

Fachrichtungsleiterin der Sozialpädagogik) und  

Anna Valeska Kraus (Lehrerin in Ausbildung für 

Englisch und Spanisch) bringen spannende Impulse 

für die Optimierung des Unterrichts und der 

Bewertungspraxis mit. Diese werden sie im 

Kollegium verbreiten, bevor auch sie einen Europass 

Mobilitätspass überreicht bekommen. 

 

Darüber hinaus konnten wieder einmal festgestellt 

werden, dass Erasmus+ Menschen zusammenbringt. 

Neben den zentralen Themen haben auf der 

informellen Ebene bereichernde Begegnungen 

stattgefunden, die sicherlich der weiteren 

europäischen Öffnung des LVR-Berufskollegs dienen. 

 

Fachlicher Input 

Sichtbarmachen, was Kinder bewegt 

Digital Natives: Gabriel Munoz 

erklärte, dass die Zahlen der unter 2jährigen 
Kinder, die täglich das Smartphone nutzen, stark 
ansteige, obwohl es für diese Altersgruppe absolut 
ungeeignet sei. Umfeld, Zeit, Benutzer & Inhalt 
seien ansonsten Bedingungsfaktoren für eine 
verantwortliche Nutzung. Dieses mit Eltern zu 

hinterfragen, sei der erste Schritt zur Prävention. 

Elternkompetenztraining 
  

 

 

 

 

 

 

Workshop mit Dr. Andrea De Pasquale 

Wir lernten einige eindrucksvolle Methoden 
kennen, um mit Eltern über Erziehung zu 
reflektieren und sie somit untereinander in 
Kontakt zu bringen. Dieses Training ist an seiner 
Grundschule erfolgreich erprobt. Die Inhalte 
knüpften sinnvoll an das Lernfeld 5 – Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft - der Ausbildung 
an. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation >>>>>>>>>>> 

Selbstevaluation 

Option congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer minim 

veni am ut wisi enim ad minimeniam, 

quis erat nostr uexerci tation llam 

corper nostru exerci tation ullam. 

Im Rahmen des 
Erasmus+ Projektes 

werden 
verschiedene 
Formen der 
Evaluation 
umgesetzt. 

 
Hier dargestellt: 

 
Erste Abfrage von 

Eindrücken 
 
 
 
 
 

Einschätzung im 
Rahmen des TN-

Berichtes im 
MobilityTool 

 

 

Congue nihil imperdiet doming id quod 

mazim placerat facer minim veni am ut wisi 

enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci 

tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi. Con erattis 

sectetuer adip iscing elit, sed erat diam non 

ummy nibh magna erat aliquam erat volutpat. 

Nam liber tempor cum soluta nobis sed diam 

nonummy nibh ut wisi enim ad minim veni 

am, quis nostruexerci. 

Musterstraße 12, 12345 

Berlin 

FIRMA 

GRUNDBESITZ 

In der nächsten Ausgabe 

Leitfaden für Eigenheime 

Ermitteln des Werts Ihres Eigenheims 

Einführung in Hypothekensätze 

Anzahlungshilfe für junge Käufer 

Was könnte optimiert werden? 

 Studierende könnten InfoMappe 

über eigene Einrichtung/Ausbildung 

mit zur aufnehmenden Einrichtung 

nehmen. 

 Engere inhaltliche Absprachen 

zwischen Schule und Dozenten bzgl. 

Workshop-Inhalte 

 Zeitraum (Vorweihnachtszeit) ist 

als belastend empfunden worden 

 Gerne noch länger in den 

Einrichtungen hospitieren (2 von 3 

Gruppen waren begeistert) 

 Vorbereitung sollte zur größeren 

Klarheit aus Unterricht ausgelagert 

werden, damit wichtige 

Informationen nicht untergehen. 

Was ist gelungen? 
 Das waren einzigartige Erfahrungen.  
 Hospitationen haben mich bereichert 
 Der Blick auf die eigene Einrichtung 
hat sich – aus der Distanz - noch einmal 
verändert/geschärft.  
 Ich habe neue Stärken bei mir 
kennengelernt. 
 Die Mischung aus Workshop und 
Hospitation war gelungen. 
 Die Umsetzung pädagogischer 
Konzepte vor Ort in der jeweiligen 
Kultur ist erkenntnisreich. 
 „Migrationshintergrund“ am eigenen 
Leib erleben. 
 Die Einrichtungen haben uns sehr 
herzlich aufgenommen. 
 Die Mischung aus fachlichem 
Programm und Freizeit zum kulturellen 
Erleben war gut gewählt. 
 ganzheitliches Erleben von 
Unterschieden & Gemeinsamkeiten 
einer anderen europäischen Region; 
ihrer Menschen und Berufsfelder. 
 wir konnten wunderbare 

Willkommenskultur erleben. 

 

 

 

https://www.layoutready.com/?utm_source=microsoft&utm_medium=file&utm_campaign=office_online


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Nach dem Erreichen der Ziele der Lernergebniseinheiten 

wird allen Teilnehmenden der Europass Mobilität verliehen. 
„Der Europass Mobilität ist ein Dokument zum Nachweis von Lernaufenthalten 

im europäischen Ausland. Er ist eins von fünf Europass Dokumenten, die Stellensuchenden helfen, 

ihre Kompetenzen und Qualifikationen europaweit verständlich darzustellen.“ 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; 

die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

 


